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Bacteriologische Befunde bei 0steomyelitis und Periostitis; 
Yorkommen des Diplococcus pneumoniae Fritnkel und des 

Streptococcus pyogenes. 
Von 

Dr.  F. F i s c h e r  und Dr.  1~,. L e v y  
Priva~docent. Privatdocent. 

Bei der acuten Osteomyelitis wurde in der weitaus grSssten An- 
zahl der Fiille in den Hcrden der Staphylococcus aureus und albus 
gefunden, und die allgemein herrschende Ansicht ging eine Zeit lang 
dahin, dass diese Erkrankung nur durch die erwahnten Mikroorga- 
nismen, in erster Linie durch den goldgelben Traubencoccus hervor- 
gerufen werde. Doch schon K r ask  e 1) sprach auf Grund seiner mikro- 
skopischen Untersuchungen die Ansicht aus~ dass die Osteomyelitis 
nicht mehr ale eine selbstandige specifische Affection, sondern ale eine 
dureh ihre Localisation im Knochenmark klinisch charakterisirte Form 
der Py~tmie zu betraehten sei. Und in der That sollte man auch sehr 
bald zu der Erkenntniss gelangen, dass nicht blos die pyogenen Sta- 
phylokokken einzig und allein die Eigenschaft besiisscn, diese L~ision 
in Scene zu setzen. Die Streptokokken vcrmiigen es ebenfalls. Wie- 
derholt wurden im osteomyelitisehen Eiter diese Organismen neben 
den Traubenkokken getroffen. Aus solchen Mischinfectionen konnte, 
durfte man jedoeh nicht den Schluss ziehen, dass man auch in dem 
Sreptococeus pyog. den Erreger der Osteomyelitis zu sehen habe. 
Allein Untersuchungen neueren Datums haben gezeigt~ dass es reine 
Streptokokkenosteomyelitiden giebt. L a n n e l o n g u c  und A e h a r d  ~) 
haben ale die Ersten drei derartige Fiille beschrieben, und auch der 

1) Zur Aetiologie und Pathogenese der acuten Osteomyelitis. Archiv ftir klin. 
Chirurgie. 1887. Bd. XXXIV. S. 701. 

2) Sur lee microbes de l'osteomyelite aigue dire infectieuse. C. R. Aead. des 
sciences 10 Mars 1890, und Etude expdrimentale des osteomyelites ~ staphylocoques 
et ~ streptocoques. Annales de l'Institut P a s t e u r .  189l. No. 4. 
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Fall yon C h i p a u l t  L) darf hierher geziihlt werden. L a n n e l o n f f u c  
und A c h a r d :) haben dann weiter zwei Fi~llc yon Osteomyelitis aeuta 
veri~ffentlicht~ welchc den Diplococcus pneum. Friinkcl in Reincultur 
aufwiesen. In diesen Beobachtungen handelte es sich um primiire 
Erkrankungsfbrmen ohne vorausgegangcne Infectionskrankhcit, ohne 
vorausgegangene Fractur. Damit sind wohl jetzt siimmtliche der be- 
kannteren eitererregenden Mikroorganismen in der Aetiologie der 
Osteomyelitis vertreten. 3) Wir haben in den letzten 2 Jahren alle Fitlle 
yon acuter primarer Ostcomyelitis, welche in der hiesigen chirurgischen 
Universitiitsklinik zur Bcobachtung kamen, baeteriologisch unter An- 
wendung der allgemein Ublichen und bekannten ZUchtungsmethoden 
untersucht. Selbstverst~indlich handelte es sich hierbei immer nur um 
Patienten, bei denen der Knochenherd noch nicht aufgcbrochen war. 
Die Zahl unserer Fiille ist keine besonders ffrosse (15); wir hatten 
jedoch Gclegcnheit, ausser dem Staphylococcus pyog. 2 real den Diplo- 
coccus pneum. Frankel und 2real den Streptococcus pyog. in Rein- 
cultur zu treffen, und in Anbetracht dieser immerhin bis jetzt noch 
sehr seltenen Vorkommnisse sei kS uns gestattet, hier in aller Ktirze 
unsere Befunde zur Besprechung zu bringen. 

Zun~iehst ztichteten wit weitaus am h~ufigsten den Staphylococcus 
pyog., und zwar den albus 9 real, den aureus nur 2real. Bei uns in 
Strassburg kommt eben dcr Staphylococcus pyog. alb. viel hiiufiger 
vor~ als der aureus. FUr dig Processe, welche dutch den weissen 
Traubencoccus hervorgerufen werden, beanspruchen nun einzelne, be- 
sonders franzSsische Autoren4) eine geringere Biisartigkeit und dem- 
gcmass auch eine bessere Prognose. Wir kiinnen diescr Behauptung 
keineswegs beipflichten; dig Osteomyelitis und auch die tibrigen Eite- 
rungen verlaufen in Strassburg, wo der Aureus, wie gesagt, ein sehr 
vial seltenerer Gust ist, als der Albus, keineswegs gutartiger als an 
anderen Often. Im Uebriffen botch diese Staphylokokkenf~ille nichts 
Bemerkenswerthes. Viel wichtiger waren dagegen unsere anderen 

1) Osteomyelite ~ streptocoques d'origine puerp~!rale chez un nouveau n6. 
Osteoarthrites suppur@s multiples. Bulletin soc. anatom. 6 Juin 1890. 

2) Bu|letia m~dical 24 Aoftt 1890. p. 789, und Cinqui6me Congr6s fran~ais de 
chirurgie nach Semaine m~dieale 1891. No. 18. 

3) Auf die Literatur der sogenannten secundi~ren Osteomyelitiden, d. h. der- 
jenigen F~lle, welche im Anschluss an eine Infectionskrankheit entstehen, hier 
einzugehen, wiirde uns zu welt ftihren. Ftir den Diplocoeeus pneum. Fr~,nkel, ftir 
den Bacillus des Abdominaltyphus sind bereits mehrere derartige Krankengeschich- 
ten veriiffentlicht (vgl. U 11 m a n n, Beitr~tge zur Lehre der Osteomyelitis acuta. 
Wien 1891). 

4) Vgl. Condamin, Pathog~nie des diverses osteites, p. 82. Paris 1892. 
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Osteomyelitiden, yon welchen wir des klinischen Interesses halber die 
Krankengeschichteu soweit als n(ithig folgen lassen wollen. Wir be- 
ginnen mit dem Diplococcus lanceol. Fr~inkel. 

Fall I. O s t e o m y e l i t i s  des  r e c h t e n O b e r s e h e n k e l s ~ M e n i n -  
g i t i s .  Ted.  S. F ,  7 Monate alt. Von gesunden Eltern stammendes Kind~ 
hat vor 2 Monaten Seharlaeh durchgemaeht. Am 20. Juni IS91 bemerk- 
ten die Eltern in der Gegend der rechten Kniescheibe eine Anschwellung. 
Das Kind bewegte die rechte~ untere Extremitat nieht mehr. Die Schwel- 
lung nahm rasch zu~ und da jetzt Fieber eintrat~ wurde das Kind am 
4. Juli der chirurgischen Klinik iiberwiesen. 

S t a t u s  bei  de r  A u f n a h m e .  Rhachitiseher Junge. Temp. 38~l. 
Das rechte Kniegelenk stark gesehwollen~ steht in leichter Flexion. Haut 
tiber dem Gelenk gespannt~ geriithet. Deutliche Fluctuation nachweisbar. 
0berhalb des Condylus externus femoris eine Auftreibung des Knoehens 
zu constatiren~ die an der iiusseren Seite bis zum mittleren Drittel des 
Obersehenkels heraufreieht. Bewegungen des Gelenks offenbar schmerz- 
haft, Keine Crepitation. Auf dem Fussrticken und auf dem unteren Ende 
der Tibiakante leichtes Oedem. LymphdrUsen in der Inguinalgegend ge- 
schwollen. Innere Organe normal~ besonders in den Lungen nichts naeh- 
weisbar. Urin sauer~ kein Eiweiss. 

5. Juli. Incision des Kniegelenks an der iiusseren Seite~ es entleert 
sich ein dieker~ mit Fibringerinnseln vermischter gelblicher Eiter. An 
der Aussenseite des Obersehenkels an der Grenze des mittleren und un- 
teren Drittels zweite Incision his auf den Knochen. Periost bietet nichts 
Abnormes~ deshalb wird vom Aufmeisseln abgesehen. Aussplllung des 
Gelenks. Der aseptisch aufgefangene Eiter wurde bacteriologiseh sofort 
verarbeitet. 

Die 3 ersten Tage nach der Operation ist das Kind etwas munterer~ 
trinkt wieder; es besteht jedoch fortwiihrend leiehtes Ficbor, bis 3S~6. 
Dann tritt eine fieberfreie Periode yon 3 Tagea ein. 

Am II.  Juli Abends Temp. 39. Die Anschwellung des Obersehen- 
kels ist gr~isser geworden~ reicht bis ins obere Drittel herauf~ ebenso 
hat aueh das Oedem des Unterschenkels zugenommen. Wunden sehen 
gut aus; geringe Secretion. - -  In der Nacht sehreit das Kind viel~ fiihrt 
veto Schlafe auf. Morgens tritt heftiges galliges Erbreehen ein. Pupillen 
eng. Kind ausserordentlich unruhig. 

13. Juli. Continuirliches geringes Fieber. Es treten aligemeine clo- 
nische Kriimpfe ein~ die besonders in der linken Ki~rperh~ilfte loealisirt 
sind. Stuhl angehalten. 

14. Juli. Heute deutliche Nackenstarre. Pupillen weit~ reagiren auf 
Lichteinfall nicht. Kahnf~rmige Einziehung des Leibes. Lungen w~thrend 
der langen Zeit der Erkrankung frei. In der Nacht veto 14./15. Juli 
Exitus letalis. 6 Stunden vor dem Tode wurde aus der Ven. dors. peal. 
links unter den tibliehen aseptischen Cautelen Blur zwecks bacteriologi- 
scher Untersuchung gewonnen. 

Die A u t o p s i e  konnte aus i~usseren Griinden erst 48 Stunden post 
mortem gemacht werden; Auszug aus dem Seetionsprotokoll (Prof. Dr. 
v. R e c k l i n g h a u s e n ) .  Auf der ganzen ConvexitRt unter der gef~iss- 
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reiehen Pia Eitermassen~ welche die Windungen ausfUllen. Pia stark ge- 
trtibt. - -  Die grossen serilsen Hiihlen~ ebenso Lunge, Herz~ Milz, Niere 
und Leber bieten niehts Abnormes. Oedem des rechten Ober- and Unter- 
sehenkels. Zwisehen Quadrieeps and Knoehen, besonders an der lateraien 
Seite, eitrige Massen. Geringe Eitermengen im Gelenk. Serosa getrUbt, 
mit starken Fibrinmassen bedeekt. Im durehs~gten Obersehenkel in der 
5Ti~he der unteron Epiphyse (Condyl. ext.) ein kirsehkerngrosser Abscess~ 
der nieht mit dem Gelenk im Zusammenhang steht; sonst bietet der Kno- 
chen nichts Abnormes. 

A n at o m is e h e D iag n o s e: Osteomyelitis aeata femor, dextr. Lepto- 
meningitis aeuta purulenta. 

Von grossem Interesse ist in diesem Falle die baeteriologisehe 
Untersuchung. Wie in der Krankengesehichte bereits erwiihnt, wurde 
der bc ide r  Operation aseptiseh gewonnene Eiter und das Blut des 
kleinen lebenden Patienten bactcriologiseh verarbeitet. Es warden 
Gelatine- and Agarr(Ihrehenplatten angefertigt, letztere in den Brtit- 
ofen bei 370 gebraeht. Ausserdem warden je zwei weisse MiSuse ge- 
impft. Auf den Agarplatten wuehs in Reineultur der Diploeoecus 
pneum. Fr~nkel; die Gelatiner(ihrchen blieben steril. Die vier weissen 
Miiuse giugen nach 24--48 Stunden zu Grunde, in ihrem Blut und 
in den inneren Organen land sich massenhaft derselbe F r ~n k e l'sehe 
Coccus vor. 

Mit dem meningealen Eiter haben wir weder Culturversuehe, noeh 
Thierexperimente angestellt aus leicht begreifliehen GrUnden, weil die 
Autopsie erst 2 Tage nach erfolgtem Tode vorgenommen werden 
konnte. Wir begntlgten uns deshalb, Deekgliisehena.usstriehpriiparate 
anzufertigen und dieselben mikroskopisch zu untersuehen. Wir be- 
kamen so lancettfSrmige Diplokokken, welehe bei Anwendung der 
Gram'sehen Methode gefiirbt blieben, und die naeh dem F r i e d -  
1 a n d e r'schen Verfahren mit I prec. Essigs~iare and Anilinwassergen- 
tianaviolett bchandelt seh~ne Kapseln zeigten. Es kann also unseres 
Eraehtens gar keinem Zweifel unterliegen, dass die Meningitis dureh 
denselben Mikroorganismus wie die Knochenerkrankung, dureh den 
Lancettdiploeoccus Frankel erregt worden ist. 

Fall I|. K. J ,  11/~ Jahr alter Junge aus gesunder Familie, fiel am 
3. Januar 1892 veto Stuhl und zog sieh mehrere oberflitehliehe Haut- 
absehUrfangen im Bereiehe des linken Armes zu. 3 Tage naeh der Ver- 
letzung hatte sieh eine Sehwellung an der linken Sehulter entwiekelt. 
Das Kind wurde sehr unruhig~ sehlief nieht, bewegte das linke Sehalter- 
gelenk nicht mehr and wurde deshalb am 7. Januar in die ehirurgische 
Klinik gebraeht. 

Status  bei d e r A u f n a h m e .  Temp. 38,2, Abends38fl. Sehwlieh- 
liches Kind. An der linken Sehultergegend betrlehtiiehe Sehweliung, 

Deutsche ~eitschrif t  f. Chirurgie, XKXVI. Bd. 7 
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welche an der Scapula beginnt und bis zum unteren Drittel des Humerus 
reicht. Deutliche Venenzeiehnung. Kein Oedem des Handrtickens. Druck 
auf den ~lusseren Rand der Scapula schmerzhaft. Bewegungen im Schulter- 
gelenk frei. Innere Organe zeigen nichts Abnormes. 

Da keinc Fluctuation zu ffihlen war~ so wird eine Probepunction an 
der vorderen Partie des Thorax, unterer Rand des Pectoralis major~ unter 
allen aseptischen Cautelen ausgeffihrt. Dieselbe ergab dickfltissigen Eiter~ 
der sofort bacteriologisch verarbeitet wurde. 

10. Januar. Incision an derselben Stclle~ an welcher die Probepune- 
tion stattgefunden. Es entleert sieh circa 30 Com. Eiter. Im Schulter- 
gelenk nichts nachweisbar~ der untersuehende Finger gelangt yon der 
Wunde an den ausseren Rand der Scapula. Das Periost hier ist ver- 
dickt und zeigt an einer kleinen Stelle einen Defect; an diesem Punkte 
liegt der Knochen frei. Ausschaben der Abscesshiihle~ leichte Ausstopfung 
]nit Jodoformgaze. 

Nach der Operation fiel die Temperatur, die bis dahin im Uebrigen 
sich fiber 38~7 erhoben hatte, zur Norm. Glattcr Wundverlauf. Am 10. 
Februar ist das Kind vollstandig geheilt. 

Die bacteriologische und mikroskopische Untersuchung dieses 
Falles (Plattenculturen, Imp/hngen auf weisse Miiuse und Kaninchen) 
ergab zu unserem grossen Erstaunen dasselbe Resultat wie im Fall I. 
Auf den Agarplatten wuchs der Diplococeus pneum. Fr~tnkel in Rein- 
cultur~ die Thiere gingen unter dem bekannten Symptomenbilde der 
pneumokokkischen Sepsis zu Grunde. In ihrem Blur und in ihren 
inneren Organen waren massenhaft die Pneumokokken nachweisbar. 

Unsere beiden F~ille stellen also eine prim~ire acute osteomye- 
litische resp. periostitische Erkrankung dar, in Scene gesetzt dureb 
den Diplocoecus pneum. Fritnkel. In den oben bereits citirten Fallen 
yon L a n n e l o n g u e  und A c h a r d  handelte es sich ebenfalls um ganz 
junge Individuen, ein Kind yon 17 und eins yon 4 Monaten. Die 
beiden kleinen Patienten genasen, es kam zu keiner Nekrose des 
Knochens~ auch die complicirende Gelenkaffeetion heilte rasch and 
glatt. Auffallend war in unsercm ersten Falle das starke Oedem, 
welches sieh nieht blos fiber den Oberschenkel, sondern auch fiber 
den Unterschenkel und den Fussrficken erstreckte. Und wir wollen 
night unterlassen, zu erwiihnen, dass einzelne Autoren dies ausgedehnte 
Oedem besonders ftir die Infection mit dem DiplocoGGUS pneum. Fr~inkel 
fur pathognomisch halten. Ob mit Recht, ist eine andere Frage; jeden- 
falls konnten wir gleich in unserem zweiten Falle dies Symptom night 
constatiren. 

Unser Fall I endete durch eine eomplicirende Meningitis letal. 
Metastatische Localisationen im Verlaufe acuter, rasch sigh abspielen- 
der Osteomyelitiden sind ja nights Seltenes, und dass gerade die Me- 
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ningen bier betroffen warden, kann uns nicht Wander nehmen, da ja,  
wie bekannt,  der Diplococcus pneum. Friinkel eine grosse Vorliebo 
ftir die Hirnhiiute zeigt. Der Weg, auf welchem diese Meningitis out- 
stand, ist wohl zweifelsohne in der Blutbahn zu suehen, da wir j a  
in dem cireulirenden Blute des Kindes die lancettfiirmigen F r  ii n k e l- 
sehen Kokken nachzuweisen in der Lage waren. 

Die zwei letzten Fiille yon Osteomyelitis resp. Periostitis osteo- 
myelitica, welehe wir in der Klinik zu beobaehten Gelegenheit hatten, 
waren beide dutch den Streptococcus pyog. bedingt. 

l~'alll. O s t e o m y e l i t i s  a c u t a  h u m e r i  d e x t r i .  
L. S., 24 jiihriges D ienstmi~dehen. Familien- und eigene A n a m n es e 

bietet niehts Besonderes. Am 24. Februar 1892 Abends erkrankte Patientin 
pliitzlieh unter starkem Sehtittelfrost, wiihrend sich gleiehzeitig heftigo 
Sehmerzen im reehten Arm einstellten~ ohne dass an demsclben ~iusser- 
lieh etwas sichtbar gewesen wiire. In den folgenden Tagen nahmeu die 
Schmerzen an Intensit~tt zu (bohrende Sehmerzen im Knoehen). Patientin 
fieberte stark~ konnte nieht schlafen~ delirirto. Am 5. Tage nach Begins 
der Erkrankung trat an der Innenfliieho des Armes eine starko Sehwel- 
lung and RSthung auf~ die Schmerzen liessen etwas naeh. Die Sehwellung 
dagegen nahm immer mehr zu, so dass Patientin sieh am 10. Mi~rz in die 
Klinik aufnehmen liess. 

St a t  u s am 10. Miirz bei der Aufnahme. Kri~ftig gebautes Miidehen. 
Pals besehleunigt (90). Temp. 39 ~ Der rechte Oberarm ist an seiner 
Innenfiiiehe stark gesehwolien and bliiutieh verfiirbt. Sehr starke Infil- 
tration. Beriihrung ausserordentlieh sehmerzhaft. Keine deutliche Fluc- 
tuation. Ordination: Feuehter Carbolverband. 

12. Miirz. Operation in Chloroformnarkose. Etwas nnterhalb veto 
Ansatzpunkte des M. deltoideus naeh innen yon demselben wird ein etwa 
3 Cm. langer Hantschnitt geftihrt. Beim Einstosscn der Hohlsonde in das 
Gewebe entleert sieh eine reiehliehe Menge dicken Eiters - -  die Oeffnung 
wird dutch Kornzange erweitert. Der eingefiihrte Finger kann am Hu- 
merusschaft nichts Abnormes entdeeken~ Ausstopfung mit Jodoformgaze- 
verband. 

13. Miirz. Verbandwechsel~ die Ausstopfung wird entfernt and you 
nun ab Patientin t~iglieh feueht mit essigsaurer Thonerde verbunden. 
Kein Fieber mehr seit der Operation. Die Infiltration versehwindet raseh. 

23. gi~rz. Patientin wird zar poliklinischen Weiterbehandlang naeh 
Hause mit kleiner, nur noch wenig secernirender Wunde entlassen. 

15. April. Vollstandige Heilung. Der Humerus ist besonders in sei- 
nero oberen Drittel stark verdickt. 

Fall II. P e r i o s t i t i s  o s t e o m y e l ,  h u m e r i  d e x t r i .  
G. L., 14 Jahre alt. Vater der Patientin lungenleidend. Sic selbst 

hatte Ri~theln, Masern, Scharlaeh, Diphtheric; doch war sie in den letzten 
2 Jahren gesund. 

4. Juni 1892 in der Naeht bekam Patientin mehrfaehe heftige Sehlittel- 
f r~ i s t e -  sic verspiirte Sehmerzen im reehten Oberarm. Den Morgen dar- 

7* 
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auf schwoll der Arm an - -  die Schwcllung und die Schmerzhaftigkeit 
nahm in den n~iehstcn Tagen so bedeutend zu, dass Patientin am 8. Juni 
yon ihren Eltern in die Klinik gebraeht wurde. 

S t a tu s  bei der  Aufnahme.  Krliftig entwiekeltes Kind. Temp. 
39, Puls 92, kriiftig', regelmlissig. 

Untersuchung der Brust- und Abdominalorgane ergiebt normale Ver- 
h~iltnisse. In der Unterkiefcrgegend und in der Inguinalbeuge sind grosse 
DrUsen zu ftihlen. Der reehte Arm wird im Ellbogen in reehtwinkliger 
Flexion gehalten. 0berarm sowie der obero TheiI des Vorderarms stark 
geschwollen. Haut in dieser ganzen Pattie stark geriithet, glitnzend, fie- 
spannt an der inneren SeRe des Oberarms, zum Theil livid verf'tirbt. 
Active Bewegung, sowie liberhaupt jede Bewegung des Arms ~tusserst 
schmerzhaft. 

Opera t ion  in Ch lo ro fo rmna rkose .  AmSule. bicipit, ext, im 
mittleren Drittel des Oberarms wird ein etwa 6 Gin. langer Schnitt ge- 
flihrt. Blutung ziemlieh stark, da alle Gewebe sehr hyperltmiseh sind. 
Man dringt stumpf zwischen die Muskeln bis aufs Periost, ohne auf Eiter 
zu stossen. Das Periost ist veto Knoehen nieht abgehoben, aber jeden- 
falls etwas verdiekt. :Nun wird am Sule. bieip, int. sin 6 Cm. langer 
Sehnitt gefUhrt, auf der Hohlsonde die Faseie gespalten und vorsiehtig 
in die Tiefe vorgedrungen, da man die Art. brachiaI, nirgends pulsiren 
ftlhlte. Hier trifft man bald Eiter, jedoeh nur wenige Cubikeentimeter - -  
Ausstopfen der Wunden mit Jodoformgaze - -  darUber feuehten Verband 
mit essigsaurer Thonerde. Der ganze Arm wird auf eine Schiene gelegt 
und vertical suspendirt. 

12. Juni. Geringes abendliehes Fieber, 380. Die Ausstopfung wird 
herausgenommen, es fliesst rahmiger Eiter mit Fetttropfen vermiseht nach. 
Einlegen von zwei Drainr~ihren. 

Tiiglieher Verbandweehsel. Die Infiltration der umgebenden Weieh- 
theile geht langsam zurtiek. Starke Eiterseeretion, besonders aus der 
Oeffnung am Sule. bieip, ext. Dagegen sehliesst sich die Wunde am Sulc. 
int. sehr raseh und ist am 21. Juni vernarbL 

3. Juli. lSloeh ftlnfmarkstUckgrosser Hautdefeet am Sule. bicip, ext. 
Der Humerus ist in seinem mittleren Drittel um die Halite seines nor- 
malen Umfanges dicker geworden. Das Miidchen wird poliklinisch welter 
behandelt. 

Wie schon erw~ihnt, wurde in diesen beiden Fallen der Strepto- 
coccus pyog. in Reineultur gewonnen. 

lqaeh L a n n e l o n g u e  ist der Beginn der Streptokokkenosteomyeli- 
tiden immer aeut und in der Beziehung wohl identiseh mit den sehweren 
Staphylokokkenosteomyelitiden. Allein bei den ersteren bessert sieh, 
wenn keine Allgemeininfeetion eintritt, der Zustand raseh. Die Sehmer- 
zen in der befallenen Extremitiit nehmen bald an Intensitiit ab. Die 
Haut rtithet sieh und zeigt ganz und gar erysipelat~sen Charakter, 
wiihrend das umliegende Gewebe sehr stark iJdemattis infiltrirt ist. 

Die Venenzeiehnung der Haut, welehe man bei den Staphylo- 
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kokkenfiillen zu sehen gewohnt ist, soll bei den Streptokokkenosteo- 
myelitiden fehlen, dafiir abet sollen die Lymphgeflisse mit in den Pro- 
cess hineingezogen werden, was dadurch aaeh sich angeblich kund- 
giebt, dass die ni~chstgelegenen Lymphdriisen angeschwollen sind. 
Die Knochenl~isionen, welche dutch den Streptococcus bedingt werden, 
sind viel gutartiger als die dutch Staphylokokkeninfection hervor- 
gerufenen. Sequester scien viel seltcner. 

0b dieses klinische Bild, welches L a n n e l o n g u e  und A e h a r d  
yon den Streptokokkcnosteomyelitiden entwerfen, stimmt, das wagen 
wit vorliufig nicht zu entscheiden. In unseren beiden Fallen waren 
einzelne der von L a n n e l o n g u e  and A c h a r d  erw~hntea Symptome 
vorhanden. Bei beiden Patienten verlief die Heilung rasch und glatt; 
bei beiden kam es zu keiner Scquestrirung. 

L a n n e l o n g u e  and A e h a r d  glauben nun welter annehmen zu 
dtirfen, dass je nach dem Befund yon Mikroorganismen in osteomye- 
litischen Herden die Prognose der Krankheit mehr oder minder gut 
zu stelleu sei. Ftir die biisartigsten halten sic die Staphylokokken- 
osteomyelitisfiille, dann kommen die Streptokokkenosteomyelitiden 
und an dritter Stelle endlich, als die unschuldigsten, die Pneumo- 
kokkenosteomyelitiden. Diese Reihentblge, diese prognostische Stufen- 
leiter ist eine etwas andere, als bei den Ubrigen Eiterungen. FUr 
gewShnlieh gelten die streptokokkisehen Processe als die prognostisch 
ungtinstigsten. Es ist eben ein misslich Ding, derartige allgemein- 
gUltige Schlussiblgerungen auf Grand einzelner baeteriologischer Be- 
iunde aufzustellen. Die Schwere tines Infectionsproeesses hiingt 
nicht blos yon der Art der Baeterien ab, welche er beherbergt, son- 
dern viel mehr yon deren Virulenz. Die Viralenz der Mikroorganis- 
men aber, auch inncrhalb ein und derselben Species, ist einem ausser- 
ordentliehcn Wechsel, ist ausserordentlichcn Schwankungen unter- 
worfen. Wie wenig die prognostische Regel von L a n n e l o n g u e  und 
A c h a r d  Werth hat, beweist ja bereits unser erster Pneumokokken- 
fall, der trotz oder vielmehr gerade wegen der Pneumokokken durch 
eine eomplieirende Meningitis letal endete. 

Welter ist es auch unseres Erachtens fur die 0steomyelitis noch 
nicht erlaubt, besondere Krankheitsformen, besondere Krankheits- 
typen aufzustellen, je nachdem dieses oder jenes Mikrobion als Er- 
reger angetroffen wird. DafUr ist denn doch die Zahl der bis jetzt 
bekannten Streptokokkcn- und Pneumokokkenosteomyelitiden eine 
zu geringe. 


